Kolumne Brücken bauen
Liebe Leser/innen,
Brücken verbinden zum einen die Städte und Gemeinden, aber auch Ufer und Straßenseiten. Brücken sollen
auch bei uns gebaut oder saniert werden.
Heute war in der Zeitung zu lesen, dass die Pfaffendorfer Brücke in Koblenz ab April / Mai 2022 neu gebaut
werden soll. In einer Bauzeit von drei Jahren soll dieses 107 Millionen Euro-Bauprojekt verwirklicht werden.
Auch die Hochbrücke der B 42 über die Lahn in Lahnstein, die innerhalb der Bauzeit der Pfaffendorfer Brücke ab 2024 ebenfalls generalsaniert werden soll, beschäftigt die Menschen am Rhein-Lahn-Eck sehr.
Entlastung bringen könnte eine neue Mittelrheinbrücke zwischen St. Goarshausen und St. Goar, die ja bis
zur geplanten Bundesgartenschau im Jahr 2029 am
Mittelrhein stehen soll.
Wie diese Monster-Baustellen, die auf engstem Raum
und dann noch fast zeitgleich gebaut und saniert werden sollen und vor allem, was man tun wird, um das
Leben und die Wirtschaft in den ohnehin durch übermäßigen Verkehr schwer belasteten Städten und Gemeinden bei laufendem (oder besser: im Dauerstau
steckenden) Verkehr aufrecht zu erhalten, erschließt
sich mir nicht.
Aber Brücken, auf die ich mich hier beziehen möchte,
haben auch noch eine andere Bedeutung. Ich meine
hier besonders die Brücken, die vor allem auch uns
Menschen miteinander verbinden. Egal, ob im Alltag,
im Arbeits- oder im Privatleben.
Dies aber sind ganz andere Brücken. Diese Menschen
verbindenden Brücken sind für uns alle noch wichtiger, weil wir diese Brücken, oftmals ohne es zu wissen,
in unserem Leben und für unser Leben benötigen.
Aber, wie wir Menschen oftmals so sind, tendieren wir
leider dazu, uns eher einzumauern anstatt die für uns
richtige Brücke zu unserem Nächsten zu bauen. Schon
Isaac Newton hat festgestellt, dass „Der Mensch zu

viele Mauern und zu wenig Brücken baut.“ Ja, er hat
leider Recht mit seiner Aussage.
Achten wir darauf, dass Brücken nicht dazu führen, die
Menschen zu trennen. Lasst uns Gräben auf Dauer
überwinden und dafür auch bei uns Brücken bauen!
Reichen wir uns gegenseitig die Hand und bauen wir
eine feste und dauerhafte Brücke von Mensch zu
Mensch.

